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Die erfolgreiche E-Klasse-Familie von Mercedes-Benz wurde nun binnen Jahresfrist komplett erneuert: Die „Premium Business Limousine“ startete 
im März 2009, das technisch auf der C-Klasse basierende Coupé folgte im Mai, der traditionell T-Modell genannte Lifestyle-Kombi ist als (T)raumwa-
gen seit Oktober lieferbar und das unverkennbar eng mit dem Coupé verwandte Cabrio wird im kommenden Frühjahr lieferbar sein.   

Dank der Umweltprämie erreichte der 
Automarkt in Deutschland im zu Ende 
gehenden Jahr bei Personenwagen 
das beste Neuzulassungsergebnis seit 
1992. Der Verband der Internationalen 
Kraftfahrzeughersteller (VDIK) rech-
net für 2009 mit insgesamt 3,8 Millio-
nen Neuzulassungen (gegenüber 3,1 
Millionen Fahrzeugen in 2008) und 
liegt dabei auf einer Linie mit dem 

Verband der Automobilindustrie 
(VDA). Für 2010 erwarten beide Ver-
bände einen deutlichen Absatzein-
bruch auf weniger als drei Millionen 
Neufahrzeuge. „Wir müssen derzeit 
die Marktrealitäten akzeptieren. Ob-
wohl die aktuellen Zahlen auf einen 
vagen Aufschwung schließen lassen, 
erwarten wir erst 2011 wieder ein Ni-
veau der Jahre 2007/2008“, sagt VDA-

Präsident Matthias Wissmann. „Die 
Umweltprämie hat für die Sicherung 
der Arbeitsplätze in der gesamten Au-
tomobilbranche gesorgt und durch 
den Tausch alt gegen neu auch den 
Klimaschutz vorangebracht“, unter-
streicht VDIK-Präsident Volker Lange. 
Laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) sind 
die durchschnittlichen CO2-Emissio-
nen aller neu zugelassenen Pkw in 
Deutschland auf rund 153 g/km ge-
sunken und die stärker von Kleinwa-
gen dominierten Importfabrikate 
kommen sogar auf nur 148 g/km. 

Ganzjahrestaugliches Cabrio

Die erfolgreiche Erneuerung der E-
Klasse-Familie rundet Mercedes Benz 
mit dem neuen Cabrio ab, das jetzt 
bereits ab etwa 46.000 Euro bestellbar 
ist. Das klassische Stoffverdeck ist mit 
24 Millimeter Stärke ganzjahrestaug-
lich und lässt sich während der Fahrt 
bis zu einer  Geschwindigkeit von 
40 km/h vollautomatisch öffnen und 
schließen. Ein schwenkbares Rollo 
trennt die Verdeckwanne vom Koffer-
raum und bei geschlossenem Dach 
kann dessen Fassungsvermögen so 

um 90 Liter auf 390 Liter gesteigert 
werden. Serie ist neben einer Durchla-
de das „Easy-Entry-System“, die Ein- 
und Ausstiegshilfe für die Fondpassa-
giere. Die Weltneuheit AIRCAP besteht 
aus zwei Komponenten und schafft 
auf Wunsch einen „Warmluftsee“ für 
alle vier Insassen: Ein um sechs Zenti-
meter ausfahrbarer Windabweiser mit 
Netz im Frontscheibenrahmen ist 
durch ein Windschott zwischen den 
Rücksitzen ergänzt. Die weiter entwi-
ckelte Nackenheizung AIRSCARF ist 
jetzt schwenkbar und erwärmt Fahrer 
wie Beifahrer unabhängig von ihrer 
Körpergröße. Auf der technischen Ba-
sis des neuen Coupés der E-Klasse ste-
hen sieben Varianten zur Wahl, deren 
drei Diesel-  bzw. vier Benzinmotoren 
von 125 kW/170 PS bis 285 kW/388 PS 
leisten.

MINI-Concept „Beachcomber“ 

Kontinuierliches Wachstum kenn-
zeichnet die Entwicklung der  MINI-
Familie und für den Herbst 2010 ist 
die Einführung eines weiteren Mo-
dells angekündigt. Auf der North 
American International Auto Show 
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Der Finanz- und Wirtschaftskrise zum Trotz, wird 

es auch in diesem Jahr wieder viele neue Autos 

auf dem deutschen Markt geben. Reichten im ers-

ten Teil unserer „Vorschau 2010“ in der vorigen

Woche die Beispiele von Alfa Romeo über Audi, 

BMW, Chevrolet, Dacia, Fiat und Ford bis Kia, so

folgen jetzt aus der zweiten Hälfte des Alphabets

bei Mercedes-Benz das Cabrio der E-Klasse, das 

MINI-Concept „Beachcomber“, der Nissan Cube, 

der kompakte Opel Meriva, das Peugeot-Coupé 

RCZ, der Renault Twingo Gordini RS, das Ecomo-

tive-Trio von Seat und der Pick-Up Amarok von 

Volkswagen Nutzfahrzeuge. 
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(NAIAS) 2010 in Detroit ermöglicht 
das MINI-Concept „Beachcomber“ in 
radikaler Offenheit den Ausblick da-
rauf. Vier Sitzplätze mit jeweils eige-
nem Einstieg und  eine Karosserie-
länge von mehr als vier Metern 
kennzeichnen diese neue Interpreta-
tion des MINI Feelings. Als Crossover-
Modell bietet es ideale Vorausset-
zungen, auch jenseits der urbanen 
Mobilität Fahrspaß im MINI-typi-
schen Stil zu genießen. Mit seinem 
außergewöhnlich variablen Innen-
raum und einem neu entwickelten 
Vierradantrieb erschließt das vierte 
Modell der Marke zusätzliche Ziel-
gruppen. Hochwertige Antriebs- und 
Fahrwerktechnik sichert den Genuss 
des für MINI charakteristischen agi-
len Handlings. Die konsequent auf 
Fahrspaß ausgerichtete Studie de-
monstriert das außergewöhnliche 
Potenzial des neuen Fahrzeugkon-
zepts und überträgt klassische Merk-
male des radikal offenen Mini Moke 
aus den 1960er-Jahren in die Moder-
ne. Extremes Frischluft-Vergnügen 
und ein auch jenseits befestigter 
Straßen erlebbarer Fahrspaß prägen 
den innovativen Charakter des MINI 
Beachcomber Concept.

Dritte Generation Nissan Cube

Nissan wird den Cube im März 2010 
erstmals auch in Deutschland anbie-
ten, nachdem die ersten beiden Mo-
dellgenerationen ausschließlich als 
Rechtslenker und nur in Japan zu 
haben waren. Bestellungen nimmt 
Nissan ab Januar entgegen. Der 
Cube ist knapp vier Meter lang und 
1,70 Meter breit. Die Hecktür ist seit-
lich angeschlagen. Im Innenraum 
finden sich zahlreiche Ablagemög-
lichkeiten, darunter auch in der C-
Säule. In Europa wird der Cube so-
wohl mit einem 1,6-Liter-Benzinmo-
tor als auch mit dem 1,5-Liter-Diesel 
angeboten. Um die Wartezeit etwas 
zu verkürzen hat Nissan mit der 
Agentur DNA die Online-Communi-
ty Cubelist (www.cubelist.com) ge-
schaffen. Deren Mitglieder erhalten 
das Vorrecht, als erste einen Cube 
testen und bestellen zu können. Ex-
klusive Informationen über die Akti-
vitäten rund um die europäische 
Markteinführung gibt es auch in den 
drei Cube-Stores in Berlin, London 
und Paris. Sie präsentieren einen 
Nissan Cube und bieten Accessoires 
sowie Modeartikel im japanisch in-
spirierten Design an. 

Flexibilitäts-Champion Meriva

Die zweite Generation des Opel Meri-
va präsentiert sich Anfang März als 
Flexibilitäts-Champion: Das neue Tür-
system FlexDoors mit hinten ange-
schlagenen Fondtüren erleichtert den 
Ein- und Ausstieg, das verbesserte 
FlexSpace-System erlaubt die Ver-
wandlung vom Fünf- zum Einsitzer 
ohne Sitzausbau und auswechselbare 
Module im neuartigen FlexRail-Sys-
tem machen die Innenraumgestal-
tung variabel. Die großzügigen Pre-
miumsitze für Fahrer und Beifahrer 
entsprechen denen im Insignia und 
tragen das Gütesiegel der „Aktion ge-
sunder Rücken“. Eine klassische B-
Säule zwischen den Seitentüren stei-
gert die Karosseriesteifigkeit und er-
höht den Seitenaufprallschutz. Mit ei-
nem gegenüber dem Vorgänger län-
geren Radstand und deutlich größe-
rer Spurweite vorne wie hinten ver-
bessert der neue Meriva nicht nur die 
Handlingeigenschaften, sondern 
auch den Fahrkomfort. Die hochwer-
tige Ausstattung rückt ihn zusätzlich 
eine halbe Klasse höher. Die Antriebs-
palette umfasst Benzin- und Diesel-
motoren mit Leistungen von 55 kW/
75 PS bis 103 kW/140 PS. Außerdem 

wird es eine besonders verbrauchs-
günstige und umweltfreundliche 
ecoFLEX-Version geben.

Peugeot-Sondermodell RCZ

Seit der Weltpremiere auf der IAA ist 
ein auf 200 Exemplare streng limitier-
tes Sondermodel RCZ Limited Edition 
bestellbar, das zur Markteinführung 
des Peugeot RCZ im Frühjahr 2010 
ausgeliefert wird. Zu haben ist das mit 
dem 1,6-Liter-Motor 155 THP ausge-
stattete und in „Perlmutt-Weiß“ lak-
kierte Sondermodell ab 35.500 Euro. 
Aufgemöbelt hat Peugeot seinen RCZ 
Limited Edition u.a. mit einem kar-
bonbeschichteten Dach in „schwarz 
glänzend“, mit Alu-Dachbögen in 
„Chrom-Shadow“-Optik, 19-Zoll-
Leichtmetallrädern „Monte-Carlo“ in 
„Mat Black Onyx“ sowie einem Xenon- 
und Leder-Paket. Und wem das nicht 
genügt: Jeden RCZ der Sonderausga-
be ziert eine Plakette inklusive Pro-
duktionsnummer. Wert sein muss ei-
nem das 2+2sitzige Coupé mindes-
tens 26.450 Euro. Dafür gibt es den 
Benzindirekteinspritzer mit 115 kW/
156 PS, der ab Juni auch mit Automa-
tikgetriebe (27.950 Euro) angeboten 
wird. Alternativ steht für 28.950 Euro 

Die markante Linie des Opel Meriva betont das neue FlexDoors-Konzept, bei 
dem hinten angeschlagene Fondtüren den Ein-und Ausstieg erleichtern.   

Ohne Türen zeigt der „Beachcomber“ bereits die Frontpartie, das dritte Seitenfens-
ter und die erhöhte Bodenfreiheit des künftigen MINI-Crossovers mit Allradantrieb.  

In seinem Heimatland Japan genießt der kastenförmige Nissan Cube längst 
Kultstatus und jetzt läuft die Heckverglasung scheinbar um die Ecke.  

Selbst im Winter erlaubt das neue Cabrio der E-Klasse von Mercedes-Benz das 
Offenfahren, denn AIRCAP reduziert auf allen vier Sitzplätzen die Turbulenzen. 
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ein 120 kW/163 PS starker Zweiliter-
Dieseldirekteinspritzer zur Verfügung. 
Topmodell ist der 1,6-Liter-200-THP 
mit 147 kW/200 PS. Alle Motorisierun-
gen genügen der Euro5. 

Renault reaktiviert Gordini 

Der Twingo Gordini R.S. kommt als er-
stes Renault- Sportmodell unter dem 
neu belebten, traditionsreichen Label 
im März 2010 mit exklusiver Ausstat-
tung auf den Markt. Das Fahrzeug ba-
siert auf dem Twingo Renault Sport, 
dessen 1,6-Liter-Motor 98 kW/133 PS 
leistet. Die Gordini-Version erhält die 
exklusive Metallic-Lackierung „Malta-
Blau“, als Hommage an die legendä-
ren Sportmodelle der 1960er-Jahre 
von Amédée Gordini. Weiteres Merk-
mal sind die blauen 17-Zoll-Leichtme-
tallräder, die weißen Außenspiegel 
und die dunkel getönten Fondschei-
ben. Innen finden sich Sportsitze mit 
schwarz-blauem, gestepptem Leder. 
Blaues Leder verkleidet auch die Tü-
ren. Am schwarz-blauen Lederlenkrad 
markieren die beiden weißen Streifen 
die Nullstellung. Der blau-weiß gehal-
tene Drehzahlmesser und der leder-
verkleidete Schalthebel runden das 
sportliche Interieurdesign ab. Darüber 
hinaus bietet der Twingo Gordini R.S. 
eine umfangreiche Serienausstattung 
inklusive Klimaautomatik, Licht- und 
Regensensor, Tempopilot mit Ge-
schwindigkeitsbegrenzer und Radio 
4x15 Watt CD mit MP3-Funktion. 
Ebenfalls Serienumfang sind die ein-
zeln verschiebbaren Rücksitze. Der 
Twingo Gordini R.S. verfügt serienmä-
ßig über ESP mit Untersteuerkontrol-
le, das später als bei den anderen 
Twingo-Versionen reagiert und einen 
sportlichen Fahrstil erlaubt.

Ecomotive-Trio von Seat

Die neuen Ecomotive-Versionen von 
Altea, Altea XL Kombi und Leon sind 
jetzt bestellbar: Mit herausragend 
niedrigen Verbrauchswerten bei zu-
gleich souveränen Fahrleistungen be-
weist Seat erneut, dass sich sportli-
ches Fahren und nachhaltige Umwelt-
verantwortung hervorragend mitein-
ander verbinden lassen. Bereits die 
bislang verfügbaren Ecomotive-Mo-
delle von Ibiza, Leon und Alhambra 
zählen zu den umweltfreundlichsten 
Fahrzeugen in ihren jeweiligen Seg-
menten: Ibiza Ecomotive mit CO2-
Emissionen von 98 g/km, Leon Vor-
gänger mit 119 g/km sowie der Al-
hambra mit 159 g/km. Die neuen Eco-
motive Modelle sind mit einem leisen 
Common-Rail 1.6 TDI (77 kW/105 PS) 
und Dieselpartikelfilter ausgestattet: 
Die Emissionswerte von 99 g/km (3,8 

l/100 km) für den Leon und 119 g/km 
(4,5 l/100 km) für Altea und Altea XL 
Kombi positionieren auch diese Fahr-
zeuge an der Spitze ihrer Fahrzeug-
klassen und bringen den Käufern in 
zahlreichen europäischen Ländern 
Steuervorteile. Gegenüber dem bishe-
rigen 1.9 TDI erzielt Seat eine Emissi-
ons-Reduzierung um 20 g/km, für die 
neben dem kleineren Hubraum die 
Common-Rail-Einspritzung, die neue 
Start-Stopp-Automatik und ein Sys-
tem zur Nutzung der Bremsenergie 
ausschlaggebend sind. 

Nutz- und Lifestyle-Pick-up

Mit dem neuen Pick-up Amarok star-
tet Volkswagen Nutzfahrzeuge zu ei-
ner erfolgversprechenden Aufholjagd 
im Segment der 1-Tonnen-Klasse. Der 
Amarok als erstes in Deutschland ent-
wickeltes Pick-up-Modell wird vorerst 
als Viertürer mit Doppelkabine auf 
dem Schwerpunktmarkt Südamerika 
ab Frühjahr 2010 angeboten und die 
Markteinführung in Europa folgt in 
der zweiten Jahreshälfte. Eine Single-
Cab-Ausführung ist erst für 2011 ge-
plant. Für den Vortrieb stehen – je 
nach Markt unterschiedlich – drei ver-
schiedene Antriebskonzepte zur Wahl: 
Permanenter Allradantrieb, zuschalt-
barer Allradantrieb oder Hinterradan-
trieb als Grundversion.
Im Lastenheft des Amarok standen 
nicht nur Robustheit, Zuverlässigkeit 
und Nutzungsvielfalt einschließlich 
großer Ladefläche, sondern auch die 
Verwendung von innovativen Techno-
logien, hohen Sicherheitsstandards 
und eine besondere Fokussierung auf 
die Bereiche Verbrauch, Komfort und 
Ergonomie. Die Grundversion ist als 
Arbeitsgerät natürlich nicht mit so 
vielen Features wie der Amarok 
Trendline ausgestattet ist. Der exklu-
sive Amarok Highline mutiert dann 
sogar zum Lifestyle-Pick-up. Für den 
Vortrieb stehen zur Markteinführung 
zwei zuverlässige und sparsame Tur-
bodiesel zur Verfügung. Der 120 kW/
163 PS starke 2.0 TDI mit Common-
Rail-Einspritzung verfügt über eine 
zweistufig geregelte Aufladung via 
Bi-Turbolader und 400 Nm Drehmo-
ment. Das zweite Triebwerk ist ein 
TDI-Vierzylinder mit 90 kW/122 PS, 
der 340 Nm entwickelt.

Karl Seiler

Edel aufgewertet feierte das neue Peugeot-Coupé RCZ bereits im vergangenen 
September auf der IAA als Sondermodell Limited Edition seine Weltpremiere.   

Der Kompaktvan Altea und sein größerer Bruder Altea XL (hinten links) sind ebenso 
wie die Schrägheck-Limousine Leon (vorne) als Ecomotive aerodynamisch optimiert.  

In Deutschland wird der (bei der Abnahme-Fahrt noch leicht getarnte) Amarok 
von Volkswagen Nutzfahrzeuge mehr als Lifestyle-Fahrzeug gesehen werden.    

Der Renault Twingo Gordini R.S trägt außen die unverwechselbare blaue Lackierung 
mit weißen Streifen und im Inneren wiederholt sich diese typische Farbgebung.    

... und nächste Woche in 

Fahrzeuge

ŠKODA SUPERB COMBI
KRÖNT DIE MODELLPALETTE


